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Zuritas Druck wie auch in Pontieris Codex C finden, während sie in Z nicht 
vorhanden sind (Pontieri 52, 35 und 93, 22 = Resta S. 411) ? Auch scheint es, 
daß die Hs. A. ein paar Fehler mit Z teilt, die aus dem Stemma nicht zu 
rechtfertigen sind (Resta S. 437). Der Vf. gibt außerdem wichtige Hinweise 
auf Handschriften anderer hoch- und spätmittelalterlicher Werke zur Ge
schichte Unteritaliens, wie etwa Nicolaus Jamsilla (S. 422), Hugo Falcandus 
(S. 426) und vor allem Alexander von Telese. Des letzteren Traumkapitel, 
die fast gleichzeitig in DA. 19 (1963) 339ff. von M. Reichenmiller nach Z 
veröffentlicht worden sind, druckt er in einem Anhang unter Benützung 
derselben Vorlage ab. H. H.

Burkhard Roberg, Die Union zwischen der griechischen und der 
lateinischen Kirche auf dem II. Konzil von Lyon (1274). Bonner historische 
Forschungen Bd. 24, Bonn 1964. Dieses Buch untersucht nicht zum ersten
mal, aber erneut von Grund auf einen der wichtigsten Versuche, die tiefe 
Spaltung zu überwinden, welche seit über 900 Jahren die Kirche des Ostens 
vom Westen trennt. Eine Neuuntersuchung war erforderlich, da Dölgers 
Regesten der griechischen Kaiserurkunden, die Neuedition der einschlägigen 
Dokumente durch die päpstliche Kommission zur Vorbereitung eines Codex 
iuris canonici orientalis und zahlreiche Einzelstudien die Quellen näher 
geprüft, übersichtlicher geordnet und um vieles gegenüber dem Stand er
weitert hatten, den zu Anfang unseres Jahrhunderts W. Nordens Darstel
lung zusammenfaßte. - Des neuen Materials hat sich R. mit viel Geschick 
bedient. Zugleich hat er in den Anmerkungen viel zum Quellenstudium 
selbst beigetragen. Zwei Anhänge bereichern unsere Kenntnis von der 
handschriftlichen Grundlage eines Teiles der Texte. Anhang I Nr. 3 und die 
„konziliare“ Fassung der Konstitution Cum sacrosanta S. 247 waren bisher 
ungedruckt. Anhang II führt Textvergleiche durch, um aufzuhellen, inwie
weit während der Unionsverhandlungen außer in lateinischer auch in 
griechischer Sprache geurkundet wurde. Indes, ebensoviel Sorgfalt wie auf 
die gelehrte Kritik hat der Verfasser auf die Form der Darstellung verwandt. 
Sein Exposé wirkt leicht und unbeschwert, jeder Satz führt weiter, die 
Argumente treffen die Sache, der Stil ist knapp und klar.

Im Aufbau folgt R. im wesentlichen Nordens drittem Buch: Der 
Gang der Verhandlungen wird chronologisch rekonstruiert. Aber entspricht 
sich auch ihr Inhalt und Umfang, so tut es der Gehalt beider Darstellungen 
keineswegs. Das zeigt am eindrücklichsten Robergs Analyse der Unions
vorschläge, die Humbert de Romanis im Opus tripartitum gab. Die Be
deutung dieses Werkes wird zu Recht hervorgehoben; es ist von brennender 
Aktualität und bedarf dringend einer kritischen Edition. Seine Lehre ist
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auch die des neuen Buches, das den Laien wie den Mann der Kirche mahnt : 
Vor allem mit Vertrauen auf den Partner und Verständnis für ihn, nicht nur 
mit Vorsicht und Klugheit, sind kirchliche Unionsverhandlungen zu führen. 
Drängt sich politischer Kalkül hervor, so muß jeder Versuch der Einigung 
scheitern und vom gewünschten Erfolg nur das Gegenteil, die Entfremdung, 
hervorrufen. Dies war übrigens schon die Ansicht Kaiser Alexios III. 
Angelos, der 1199 an Innozenz III. schrieb (Ed. Haluscynskyj S. 553): Si 
igitur ecclesiarum praelati omnem carnalem prudentiam suam expulerint, . . . 
impossibile est de facili solutionem dubiorum (dogmatum) non persegui et 
distantia pervenire ad unionem . . . Gezeigt zu haben, daß ein ähnliches, 
obgleich nicht so unbedingtes Vertrauen auch das Handeln Papst Gregors X. 
(vgl. S. 97 A. 8 den Einschub Domino viam demonstrante) bestimmte, nicht 
freilich das seiner Nachfolger und ihrer Hintermänner, ist das Verdienst von 
Robergs Buch. - Zwei Anmerkungen seien noch gestattet. - 1. Papst Niko
laus III. forderte vom byzantinischen Kaiser und seinem Sohn, ihre Eides
leistungen auf die römische Lehre seien auf haltbarem Pergament, non in 
papyro auszufertigen (Delorme Nr. 35 S. 72). Roberg S. 203 glaubt, wenn es 
kein reines Versehen ist, hier sei wirklich Papyrus gemeint, doch bezeichnet 
papyrus im 13. Jahrhundert gewöhnliches Papier. Es kann sich also nur 
darum oder um Bombyzinpapier handeln (Dölger, Byzant. Diplomatik 
11; Santifaller, Beschreibstoffe 129ff.). Papier war seit Jahrhunderten in 
der kaiserlichen Kanzlei eingeführt und fast ausschließlich verwandt worden. 
Von diesem Brauch abzugehen, war eine der zahlreichen Zumutungen des 
Papstbriefes. Warum sie eigens ausgesprochen wurde, bleibt völlig unver
ständlich, waren doch die an Johannes XXI. gerichteten Urkunden (Dölger 
Reg. 2028 u. 2073) bereits auf Pergament ausgestellt, ohne daß es verlangt 
worden wäre. Befehlsgemäß erhielt auch Nikolaus III. „vorzüglich ge
glättetes Pergament“ (Dölger 2041 ; vgl. 2026 für Venedig). Aber es dürfte 
die traditionsbewußten Byzantiner nicht wenig gekränkt haben, daß sie 
sich bis in diese Kleinigkeit hinein dem Brauch des Westens, ja einem 
Gesetz des Königreichs Sizilien (Ex instrumentis in chartis papyri scriptis . . . 
nulla omnino probatio assumatur. Vgl. A. Gallo, Bull. ist. stör. it. 45, 1929, 
S. 20 A. 1; Santifaller 136ff.) zu unterwerfen hatten. - 2. Die Analyse der 
Unionsverhandlungen und ihres Vollzugs unter Gregor X. folgt sehr eng 
den bei Tautu gedruckten Dokumenten. Tautus Edition aber stellt nur eine 
von juristischen Gesichtspunkten bestimmte Auswahl dar, die für Historiker 
und Philologen nicht ausreicht. Die volle Breite der handschriftlichen Über
lieferung von acht dieser Briefe zeigt sich allein in Kaltenbrunners Ver
zeichnis MIÖG 7 (1886) S. 578-579. Aus derselben Liste geht hervor, daß die 
nach Konstantinopel gerichteten Schreiben Nikolaus III., ed. Delorme
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Nr. 29-34 und 37-39 = Kaltenbrunner S. 584 Nr. 551-559, von dem be
kannten Notar Berardus von Neapel verfaßt wurden. Die Briefe stehen im 
Pariser Codex seiner Epistolae Notabiles und im Vatikanischen Codex seiner 
Dieta mina. Wie hoch ist der Einfluß dieser Persönlichkeit einzuschätzen 
(vgl. Kaltenbrunner S. 603-605) ? Die These des Vf. (S. 13f., 157 usw.), das 
Werk der Einigung sei in erster Linie Resultat politischer Überlegungen 
gewesen, ließe sich aus Berards weiter Korrespondenz vielleicht noch ge
nauer dokumentieren. Man müßte im Rahmen der Unionspolitik Gregors X. 
Bemühungen um Pazifizierung der Toscana und Lombardei, seine Kreuz
zugspläne und die Einflußnahme auf Karl von Anjou untersuchen. Kalten
brunner zählt für Gregor X. über 300 Dokumente auf. Von ihnen scheinen 
etliche noch ungedruckt zu sein. Bei anderen liest man wichtige Kanzlei
vermerke wie non processit oder vacat (Kaltenbrunner S. 33—41, 608, 622 
usw.). Daß man diese Forschungsziele jetzt leicht erkennt, ist natürlich nur 
Verdienst des Buches, das den Stand des Erreichten in so geglückter Form 
zusammenfaßt. D. L.

Arturo Rivera Damas, Pensamiento politico de Hostiensis (Zürich 
1964), ist eine ausführliche, von A. M. Stickler angeregte Untersuchung 
über das Verhältnis geistlicher und weltlicher Gewalt bei dem berühmten 
Kanonisten. Hervorgehoben sei für den Historiker das Kapitel über die 
Konstantinische Schenkung (S. 167ff.). In diesem Zusammenhang ist auch 
auf den umfangreichen Aufsatz von J. A. Watt, The Theory of Papal 
Monarchy in the Thirteenth Century : The Contribution of the Canonists, in : 
Traditio 20 (1964) S. 179-317 (über Hostiensis S. 281 ff. ) zu verweisen.

P. H.

Domenico Maffei, La donazione di Costantino nei giuristi medievali 
(Mailand 1964), verfolgt die Geschichte der Konstantinischen Schenkung 
bei den mittelalterlichen Juristen bis zu den Humanisten, wobei er - neben 
guter Benutzung der bisherigen Literatur - teilweise imgedruckte Glossen 
und Apparate heranzieht. Daß das Schreiben „Eger cui lenia“ ein kuriales 
Pamphlet und nicht eine authentische Papsturkunde darstellt (S. 78ff.), 
soll in Kürze an Hand einer überlieferungsgeschichtlichen Studie gezeigt 
werden. P. H.

Filippo Liotta, Appunti per una biografia del canonista Guido da 
Baisio arcidiacono di Bologna, con appendice di documenti, in : Studi Senesi 
76 (1964) S. 7-52, ist eine wichtige Studie über den bekannten „Archidia- 
conus“ der Kanonisten. Im Anhang ediert der Vf. die Konstitutionen, die


